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Mädchen und Frauen bei der Feuerwehr

Ein Bericht aus der Forschungswerkstatt

Vorbemerkung

Der folgende Bericht aus der Forschungswerkstatt
stützt sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse ei-
ner Vorstudie „Zur gegenwärtigen Situation von
Frauen bei der Feuerwehr” (Poppenhusen 2001)
und auf ergänzende Recherchen, die in den letz-
ten zwei Jahren durchgeführt worden sind, um ein
größeres Forschungsprojekt vorzubereiten und ei-
nen entsprechenden Forschungsantrag zu erar-
beiten. Das Projekt „Mädchen und Frauen bei der
Feuerwehr”, das Anfang des Jahres beim Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ) beantragt worden ist, ist einge-
bunden in den interdisziplinären Forschungs-
schwerpunkt „Dynamik der Geschlechterkonstel-
lationen” an der Universität Dortmund.

Bereits im Rahmen der Vorstudie wurden erste
Kontakte zum Deutschen Feuerwehrverband
(DFV) aufgenommen. Inzwischen ist ein regelmä-
ßiger Gedankenaustausch mit dem „Fachaus-
schuss Frauenarbeit” des DFV entstanden, in dem
die Sprecherinnen der Feuerwehrfrauen aus den
verschiedenen Bundesländern zusammenkom-
men. Kontinuierliche Kontakte bestehen zudem
zum Präsidium des DFV, das als Ziel der Verbands-
arbeit anstrebt, den Frauenanteil bei der Feuer-
wehr innerhalb der nächsten Jahre auf 10 Prozent
zu erhöhen. Auch von Seiten des DFV besteht des-
halb großes Interesse an einer wissenschaftlichen
Untersuchung der Situation von Mädchen und
Frauen bei der Feuerwehr, damit die für die Zu-
kunft geplanten Aktionsprogramme zielgenau
entwickelt und umgesetzt werden können. Hinter-
grund dieser Bestrebungen ist die Tatsache, dass
die Feuerwehr zunehmend mit Rekrutierungspro-
blemen zu kämpfen hat, da die Zahl der männli-
chen Mitglieder seit mehreren Jahren deutlich
rückläufig ist.

Die Zielsetzung des Forschungsprojektes ist ent-
sprechend praxisorientiert. Das Projekt soll erste
empirisch fundierte Erkenntnisse über die Fakto-
ren und Rahmenbedingungen gewinnen, die die
Beteiligung von Mädchen und Frauen bei Jugend-
und Freiwilliger Feuerwehr fördern oder sie er-
schweren und damit die Voraussetzungen dafür
schaffen, dass in einem nächsten Schritt prakti-

sche Maßnahmen und Modellprojekte entwickelt
werden können, die die Integration von Mädchen
und Frauen unterstützen und Hindernisse abbau-
en, die dem im Wege stehen.

Der Bericht aus der Forschungswerkstatt beginnt
mit einem Überblick über die theoretisch bedeut-
samen Aspekte des Forschungsgegenstandes
„Frauen bei der Feuerwehr” (Kapitel 1) und einer
Übersicht über den Stand der Forschung (Kapitel
2). Im Anschluss daran werden zentrale Ergebnis-
se der Vorstudie vorgestellt, die für die Konzepti-
on des geplanten Forschungsprojekts grundle-
gend waren (Kapitel 3). Im letzten Abschnitt wird
das für das Forschungsdesign zentrale methodi-
sche Prinzip der regionalen Kontextualisierung
und Kontrastierung vorgestellt (Kapitel 4).

1. Geschlechterkonstellationen im Umbruch

Die Feuerwehr ist eine der letzten Männerdomä-
nen, die über einen Zeitraum von 30 Jahren zö-
gernd, aber doch immer mehr für Mädchen und
Frauen zugänglich geworden ist. Während die Öff-
nung ähnlich männerdominierter Tätigkeitsfelder
wie Polizei und Militär für Frauen seit Jahren nicht
nur öffentlich wahrgenommen und diskutiert wird,
sondern auch längst das Interesse der Forschung
geweckt hat, trifft man in Hinsicht auf die Feuer-
wehr immer noch häufig auf die erstaunte Frage:
„Frauen bei der Feuerwehr – gibt es das über-
haupt?!” Mit der Frage nach der Situation von
Mädchen und Frauen bei der Feuerwehr wird da-
her Neuland betreten. Dabei ist dieses For-
schungsfeld für die Untersuchung von Geschlech-
terkonstellationen im Umbruch auch in theoreti-
scher Hinsicht aus mehreren Gründen aufschluss-
reich. Die wichtigsten von ihnen seien hier einlei-
tend kurz und überblicksweise vorgestellt.

(1) Die Arbeit der Feuerwehr erfolgt in unter-
schiedlichen Organisations- und Institutionalisie-
rungsformen. Es gibt die mehrheitlich ehrenamtli-
che Freiwillige Feuerwehr und die Jugendfeuer-
wehr auf der einen, die Berufs- und Werkfeuer-
wehr auf der anderen Seite. Im Alltagsverständnis
wird zwar meist nur von „der Feuerwehr” gespro-
chen, und gerade bei großen Einsätzen wie z.B.
bei dem ICE-Bahnunglück in Eschede im Juni
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1998 oder bei der Flutkatastrophe im August
2002 kooperieren die verschiedenen Wehren eng
miteinander. So werden die institutionellen und
organisationalen Unterschiede leicht verdeckt, die
die Partizipationschancen von Frauen bei der Feu-
erwehr beeinflussen und die gegenwärtig viel dis-
kutierte Frage nach der Kontextvariabilität von
Geschlechterkonstellationen aufwerfen.

(2) Was die Freiwillige Feuerwehr und die Jugend-
feuerwehr anbelangt, so finden wir diese noch in
anderer Hinsicht in sehr unterschiedlichen Kon-
texten. Beide sind in Deutschland flächendeckend
präsent: Es gibt sie in kleinen Landgemeinden
ebenso wie in den Großstädten; es gibt sie in al-
ten und neuen Bundesländern; es gibt sie in tradi-
tionell konservativen ebenso wie in traditionell
fortschrittlichen Gemeinden bzw. Stadtteilen. Das
bietet die Möglichkeit, Geschlechterkonstellatio-
nen nicht nur generell „im Umbruch” zu rekon-
struieren, sondern dies im Milieuvergleich zu tun
und dabei zu prüfen, inwiefern unterschiedliche
regionale Kontexte den Rahmen für je verschiede-
ne Beteiligungschancen von Frauen und Männern
bilden.

(3) Auch die Tatsache, dass die Jugendfeuerwehr
als Rekrutierungsreservoir vor allem der Freiwilli-
gen Feuerwehr fungiert, ist nicht ohne Bedeutung.
Sie erlaubt es, zumindest indirekt der Frage nach-
zugehen, wie die (ehrenamtliche) Feuerwehrmit-
gliedschaft integriert wird in die Ausbildungs-, Be-
rufs- und Familienbiografien von Frauen und
Männern. Das Institutionengefüge des Lebens-
laufs, das noch immer mehrheitlich zu großen Un-
terschieden in den Lebenslaufmustern von Frauen
und Männern führt, wird vor allem für die Frage
nach Kontinuitäten bzw. Diskontinuitäten im En-
gagement bei der Feuerwehr wichtige Aufschlüsse
geben – et vice versa.

(4) Vorstellungen über die Feuerwehr sind einer-
seits traditionell eng verknüpft mit Männlich-
keitsstereotypen, was sich u.a. in den Bezeich-
nungen der Hierarchien, die sich an militärische
Vorgaben anlehnen (Kommandant, WehrführerIn,
TruppführerIn, ZugführerIn), ebenso zeigt wie bei
der Gestaltung der Uniformen. Hinzu kommt, dass
es ein in weiten Teilen technikorientiertes Tätig-
keitsfeld ist, bei dem technische Ausrüstung, Ge-
räte und Fahrzeuge eine bedeutsame Rolle spie-
len und entsprechend ein Mindestmaß an techni-
schem Interesse für die aktive Mitarbeit vorausge-
setzt wird. Andererseits bietet die Feuerwehr auf-
grund ihrer Gemeinwesenorientierung aber auch
Anschlussmöglichkeiten für tradierte Bilder von
Weiblichkeit: Nachbarschaftshilfe in vielerlei Not-
fällen spielt gerade bei der ehrenamtlichen Frei-

willigen Feuerwehr nicht nur in den vorwiegend
ländlich strukturierten Gebieten eine wesentliche
Rolle. Die Integration von Frauen in die Feuerwehr
könnte aufgrund dieser Ausgangslage von Segre-
gationsprozessen begleitet werden, die eher
„männlich” konnotierte von eher „weiblich” co-
dierten Teilbereichen abgrenzen und so die tra-
dierten Geschlechterstereotypen im Kern bewah-
ren. Sie könnte aber auch zu neuen Geschlechter-
konstellationen und in deren Gefolge zur Entwick-
lung neuer, egalitärer Geschlechterbilder beitra-
gen.

(5) Die zuvor angesprochenen geschlechterdiffe-
renzierenden Segregationsprozesse sind bislang
so gut wie ausschließlich für den Berufsbereich
untersucht worden. Sie dürften aber auch für ei-
nen Tätigkeitsbereich bedeutsam sein, der in den
letzten Jahren in Politik und Forschung zuneh-
mend Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat: das
freiwillige bürgerschaftliche Engagement bzw. –
in mehr traditioneller Bezeichnung – das Ehren-
amt. In diesen Bereich gehört auch die aktive Mit-
arbeit bei Jugend- und Freiwilliger Feuerwehr. Die
Untersuchung von Geschlechterkonstellationen
in diesen beiden Feuerwehrsparten ist deshalb
auch als Beitrag zur Klärung der Frage zu verste-
hen, inwiefern sich im Bereich ehrenamtlicher Ar-
beit Männerterrains und Frauenterrains heraus-
gebildet haben, die denen im Berufsbereich ver-
gleichbar sind, und wie diese sich verändern,
wenn das jeweils andere Geschlecht Zugang fin-
det.

Wie die kurze Übersicht zeigt, ist die Situation von
Mädchen und Frauen bei der Feuerwehr auch für
eine theorieorientierte Analyse von Geschlechter-
konstellationen im Umbruch in mehr als einer Hin-
sicht aufschlussreich. Insbesondere was die Kon-
textvariablität von Geschlechterkonstruktionen
anbelangt, werden hier Problemkomplexe ange-
schnitten, die in der Frauen- und Geschlechterfor-
schung in den 1990er Jahren zunehmend an Rele-
vanz gewonnen haben. Die Untersuchung der mit
dem Stichwort „Kontextvariabilität” aufgeworfe-
nen Fragestellungen wird aber auch für die prag-
matische Zielsetzung unseres Forschungsprojekts
von großer Bedeutung sein. Wie im Folgenden
noch deutlich werden wird (vgl. vor allem Kapitel
3), weist die Integration von Mädchen und Frauen
in die Feuerwehr gegenwärtig erhebliche regiona-
le Unterschiede auf. Auch Aktionsprogramme, die
zur Erhöhung des Frauen- und Mädchenanteils bei
der Feuerwehr beitragen sollen, werden deshalb
aller Wahrscheinlichkeit nach nur dann zum Erfolg
führen können, wenn sie den regional sehr unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen rsp. Kontexten
Rechnung tragen.
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2. Stand der Forschung

Den Stand der Forschung zum Thema „Frauen und
Mädchen bei der Feuerwehr” zu beschreiben, be-
deutet in erster Linie, auf ein fast vollständiges
Defizit hinzuweisen. Wissenschaftliche Untersu-
chungen zu diesem Gegenstandsbereich finden
sich im deutschsprachigen Raum so gut wie gar
nicht1  und die wenigen meist wiederum sehr ver-
steckt in anderen Schwerpunktthemen. Eine erste
Literaturrecherche (Poppenhusen 2001) ergab,
dass für Deutschland bislang nur eine einschlägi-
ge Untersuchung vorliegt, die im Auftrag des
Deutschen Feuerwehrverbandes durchgeführt
wurde (Homfeldt et al. 1995). Ihr Schwerpunkt ist
die Jugendverbandsarbeit bei der Jugendfeuer-
wehr, wobei ausführlich auch die Situation der
Mädchen thematisiert wird. Dabei gelangt sie zu
dem Ergebnis, „daß Mädchen in den Jugendfeuer-
wehren gar nicht als eigenständige Persönlichkei-
ten, mit eigenen Stärken und Schwächen gesehen
werden” (ebd. 203). Das Fazit lautet entspre-
chend: „Es entsteht der Eindruck, daß der Feuer-
wehrverband nach wie vor die Ausbildung von
Mädchen sozusagen zu Feuerwehrmännern statt
zu Feuerwehrfrauen anstrebt.” (ebd. 204). Dass
hier einer der Gründe dafür liegen könnte, dass
mehr Mädchen als Jungen die Feuerwehr wieder
verlassen, ist naheliegend, bedarf aber einer wei-
teren gezielten Untersuchung.

Im vom BMFSFJ herausgegebenen Freiwilligensur-
vey (Rosenbladt 2001) finden sich zwar wichtige
Erkenntnisse über den Bereich Rettungsdienste/
Freiwillige Feuerwehr, so z.B. über dessen Beson-
derheiten gegenüber sozial orientiertem Engage-
ment. Dazu gehören vor allem der größere Ausbil-
dungsbedarf, der dem aktiven Einsatz vorausgeht,
der wesentlich höhere Zeitaufwand der freiwilli-
gen Arbeit, die längere Dauer des Engagements
und die überwiegend durch Familie und Freunde
beeinflussten Zugangswege (ebd. 192; Braun/Kla-
ges 2001: 249ff). Auf das Engagement von Frauen
in der Freiwilligen Feuerwehr wird jedoch nur ein
relativ kurzer Blick geworfen und dabei irrtümlich
davon ausgegangen, dass der geringere Anteil
von Frauen hier wenig überrascht, „da Mädchen
und junge Frauen in der Freiwilligen Feuerwehr
erst seit Anfang der 90er Jahre Zugang haben” (Pi-
cot 2000: 37). Damit werden mehr als 20 Jahre ak-
tiver Mitarbeit von Frauen bei der Feuerwehr un-
terschlagen und zudem suggeriert, bei der Feuer-
wehr könnten sich nur „junge” Frauen engagie-
ren. Die Frauen, die seit mehr als 10, ja manchmal
30 Jahren bei der Feuerwehr tätig sind, werden so
einmal mehr unsichtbar.

Misslich ist schließlich auch, dass Frauen und
Mädchen implizit als einheitliche Gruppe behan-
delt werden und so wichtige Unterschiede zwi-
schen Jugendfeuerwehr und Erwachsenen-Weh-
ren unberücksichtigt bleiben. Dieses Defizit fällt
um so mehr ins Gewicht, als auch im Kapitel über
das freiwillige Engagement Jugendlicher kaum
ein erhellender Blick auf die Mädchen im Allge-
meinen oder auf Mädchen bei der Jugendfeuer-
wehr im Besonderen geworfen wird. Hier ist fast
durchgängig von „den” Jugendlichen die Rede,
während unterschiedliche Schwerpunkte im frei-
willigen Engagement junger Frauen und Männer
nur kurz thematisiert werden (Picot 2000: 168-
174). Bei einem Blick auf die Interessenschwer-
punkte von Erwachsenen wie Jugendlichen wird
allerdings sehr deutlich: Rettungsdienste und
Freiwillige Feuerwehr rangieren bei allen befrag-
ten Frauen weit hinten in der Rangfolge einer
eventuell ins Auge gefassten ehrenamtlichen Be-
tätigung, bei den befragten Männern dagegen im
oberen Mittelfeld (Rosenbladt 2001: 137; Picot
2000: 35f und 170f).

Auf internationaler Ebene ist der Forschungsstand
über „Frauen in der Feuerwehr” etwas ertragrei-
cher. In den angelsächsischen Ländern, insbeson-
dere in den USA, aber auch in Großbritannien,
sind seit Mitte der 1990er Jahre die ersten Publi-
kationen erschienen, die hier über die Ergebnisse
empirischer Untersuchungen berichten. Sie kon-
zentrieren sich allerdings mehrheitlich auf Proble-
me, die für die Analyse der Situation bei der Ju-
gend- und der Freiwilligen Feuerwehr hierzulande
nur mittelbar von Bedeutung sind. Untersucht
wurden insbesondere die „Token”-Situation von
Berufsfeuerwehrfrauen (Beaton et al. 1997; Judd/
Oswald 1997; Baigent 1999), deren gesundheitli-
che Belastbarkeit (Murphy et al. 1994), die sexu-
elle Belästigung am Arbeitsplatz (Rosell et al.
1995) sowie die doppelte Diskriminierung ethni-
scher Minderheiten (Chetkovitch 1997; Yoder/Be-
rendsen 2001). In den Niederlanden wurde im Auf-
trag des Innenministeriums eine Studie zu „Frau-
en in der Feuerwehr” erstellt (de Olde 2001), der
eine weitere über „Kinderbetreuung und die
Kombination von Arbeit und Erziehung bei der
Feuerwehr” folgte (de Olde/Schalkwyk 2002). Bei-
de Studien registrieren für die Niederlande große
regionale Unterschiede beim Anteil von Frauen in
der Feuerwehr, und sie stellen fest, dass die Ar-
beitsbedingungen, insbesondere fehlende Kinder-
betreuungsmöglichkeiten, Frauen die Mitarbeit
sehr erschweren. Beide Studien beschränken sich
allerdings auf einen primär deskriptiven ersten
Überblick.
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Deutlich aufschlussreicher ist die Forschungslage,
wenn man sich angrenzenden Themenfeldern zu-
wendet, die auch für die Analyse der Situation von
Mädchen und Frauen bei der Feuerwehr mittelbar
von Bedeutung sind. Dies gilt erstens für die (aller-
dings wenigen) Arbeiten zu Ehrenamt und Freiwil-
ligenarbeit, die das Geschlechterverhältnis zen-
tral einbeziehen. Es gilt zweitens für die zahlrei-
chen Studien zu den Komplexen „Frauen und
Technik” und „Frauen in Männerdomänen” im Er-
werbsbereich, die differenzierter angelegt und
theoretisch fundierter sind als die zuvor genann-
ten Untersuchungen über Frauen bei der Feuer-
wehr, die sich auf die Beschreibung des Status quo
und einzelne spezifische Konfliktkonstellationen
beschränken.

Seit Anfang der 1990er Jahre deutlich geworden
ist, dass die gesellschaftlich verfügbare Menge
bezahlter Arbeit zurückgeht und der Rückbau öf-
fentlicher sozialer Leistungen droht bzw. bereits
begonnen hat, sehen PolitikerInnen und Wissen-
schaftlerInnen eine Lösung dieser „Krise der Ar-
beitsgesellschaft” im Ausbau des sogenannten
Dritten Sektors (Kommission für Zukunftsfragen
der Freistaaten Bayern und Sachsen 1997, Rifkin
1995, Strachwitz 1998). Das „neue Ehrenamt”
oder das freiwillige bürgerschaftliche Engage-
ment erfährt in diesem Kontext eine zunehmende
gesellschaftliche Aufwertung. Weit überwiegend
handelt es sich dabei um soziale Dienstleistun-
gen, die durch Nachbarschaftshilfe erbracht wer-
den können, haushalts- und familienorientiert
sind, vielfach mit Sorge und Pflege verbunden,
kurz: alltäglich und personennah angefordert wer-
den. Damit werden sie traditionell dem Kompe-
tenzbereich von Frauen zugeordnet. Insbesondere
von ihnen wird erwartet, dass sie die für diese Tä-
tigkeiten erforderlichen Kompetenzen aufgrund
ihrer geschlechtsspezifischen Sozialisation „mit-
bringen”, ohne dafür eine spezielle Ausbildung
durchlaufen zu müssen – womit auch gerechtfer-
tigt scheint, dass sie derartige Dienstleistungen
im Erwerbsbereich unter- bzw. unbezahlt erbrin-
gen (vgl. u.a. Notz 1999).

Nachdem Frauen jahrzehntelang um die Verberuf-
lichung und Professionalisierung und damit auch
um die gesellschaftliche Anerkennung der „typi-
schen Frauenarbeit” gekämpft haben, könnten
solche sozialstaatlich nicht mehr zu finanzieren-
den Berufstätigkeiten im Zuge der Aufwertung
des bürgerschaftlichen Engagements in Teilen
wieder „entberuflicht” und damit erneut abge-
wertet werden (Gildemeister/Robert 1999). Der
Bericht der Enquête-Kommission des Deutschen
Bundestags „Zukunft des Bürgerschaftlichen En-
gagements” (2002) und der Freiwilligensurvey

konzentrieren sich weit überwiegend auf diesen
Bereich bürgerschaftlichen Engagements, aller-
dings ohne die Probleme zu thematisieren, die
insbesondere für Frauen und Frauenberufe mit der
De-Professionalisierung und Ent-Beruflichung der
vorgeblich typisch weiblichen Kompetenzen und
ihrer impliziten Degradierung zu „Jedermann-
Qualifikationen” verbunden sein können.

Ein zweiter Bereich bürgerschaftlichen Engage-
ments findet in den Untersuchungen zum Ehren-
amt wie auch im Bericht der Enquête-Kommission
allenfalls mit Blick auf seine besondere Stellung
im Rahmen der ehrenamtlichen Arbeit Beachtung
(s.o. S. 3). Im Unterschied zu den personenbezoge-
nen und alltagsnahen Dienstleistungen setzt die-
ser zweite Bereich ehrenamtlicher Arbeit eine
Ausbildung voraus, die berufsnah ist, teilweise für
Leitungsfunktionen qualifiziert und damit Erfah-
rungen und Kenntnisse vermittelt, die auch als
Vorbereitung auf eine vergleichbare Berufstätig-
keit wichtig sein können und den Einstieg in sie
erleichtern und unterstützen.

Regine Gildemeister und Günter Robert gehören
zu den wenigen, die den Unterschied zwischen
diesen beiden Bereichen ehrenamtlicher Tätig-
keit im Rahmen eines Konzepts der geschlechter-
differenzierenden Arbeitsteilung systematisch
herausgearbeitet haben. Sie vertreten die inzwi-
schen durch die Ergebnisse des Freiwilligen-Sur-
veys zum Teil bestätigte These, dass sich gegen-
wärtig zwei Typen von Ehrenamt entwickeln: „Ein
‚Ehrenamt 1’ bestände in einer Art ‚qualifizierter
Ehrenamtlichkeit’, die nahe am beruflichen Han-
deln anzusiedeln ist (...) dieser Bereich ist durch
seine Nähe und Strukturähnlichkeit zu berufli-
chem Handeln auch attraktiv für Männer” (Gilde-
meister/Robert 1999: 119). Das „Ehrenamt 2”
hingegen würde dann alle alltagsnahen perso-
nenbezogenen Dienstleistungen umfassen, die –
sofern es nicht um die Besetzung von Führungs-
positionen geht – fast ausschließlich von Frauen
wahrgenommen werden. Auf diese Weise könnte
im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements
eine neue Spielart der tradierten geschlechterdif-
ferenzierenden Arbeitsteilung entstehen, die zur
Reproduktion von Geschlechtersterotypen ebenso
beiträgt wie zur Reproduktion geschlechtshierar-
chischer Strukturen und Anerkennungschancen.

Bei der Feuerwehr haben wir es nicht nur mit ei-
nem im o.g. Sinne berufsnahen Teilbereich ehren-
amtlicher Arbeit, also mit einem „Ehrenamt 1” zu
tun, sondern mit einem techniknahen Bereich, der
im Alltagswissen in ganz besonderer Weise als
Männerdomäne gilt. Aufschlussreich für die Unter-
suchung der Probleme, denen sich Mädchen und
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Frauen konfrontiert sehen, sofern sie hier Fuß zu
fassen suchen, sind deshalb die zahlreichen Un-
tersuchungen, die seit den 1980er Jahren im Zuge
der von Bundes- und Landesregierungen geförder-
ten Modellversuche „Mädchen in gewerblich-
technische Berufe!” durchgeführt worden sind.
Sie haben durchweg den Nachweis erbracht, dass
Mädchen und junge Frauen für technische Tätig-
keiten sehr wohl zu begeistern sind und in tech-
nikorientierten Berufen erfolgreich arbeiten, dass
also die im Alltagswissen unterstellte „Technikdi-
stanz” oder gar technische Inkompetenz der Frau-
en Teil eines stereotypen Frauenbildes ist, das ge-
nauerer empirischer Prüfung nicht standhält (vgl.
u.a. Alt et al. 1988, Hübner/Ostendorf/Rudolph
1991; Ostendorf 1994; Poppenhusen 1999). Das
hat allerdings wenig daran geändert, dass dieses
stereotype Deutungsmuster bei manchen Vertre-
tern der Feuerwehr immer noch – manchmal
mehr, manchmal weniger direkt – als Legitimati-
on für eine sehr zögerliche Aufnahme, wenn nicht
gar für den Ausschluss von Mädchen und Frauen
herangezogen wird.

Stereotype Geschlechterbilder haben sich auch in
den empirischen Untersuchungen und theoreti-
schen Analysen zur Geschlechtersegregation des
Arbeitsmarktes und zur Integration von Frauen in
von Männern dominierte Berufsbereiche und Pro-
fessionen als sehr zählebig erwiesen. Sie sind ei-
ner der Gründe dafür, dass die Integration von
Frauen vielfach einem Muster folgt, das als „mar-
ginalisierende Integration” bzw. als „Integration
durch Segregation” bezeichnet wird (vgl. Wetter-
er 1999a & b, 2002). Schließungs- und Hierarchi-
sierungsprozesse führen dazu, dass die Öffnung
von Männerdomänen für Frauen von berufsinter-
nen Segregationsprozessen begleitet wird, die
den Frauen die vorgeblich geschlechtskompati-
blen und zugleich die statusniedrigen Segmente
eines Berufes zuweisen, während sie aus den sta-
tus- und prestigeträchtigen Teilbereichen weiter-
hin ausgeschlossen bleiben, so dass diese als
Männerdomäne bewahrt werden.

Die These von Gildemeister/Robert zur Etablie-
rung von zwei unterschiedlich vergeschlechtlich-
ten und unterschiedlich bewerteten Typen von Eh-
renamt legt für die Integration von Mädchen und
Frauen in die Feuerwehren die begründete Vermu-
tung nahe, dass auch hier organisationsinterne
Segregationsprozesse zu finden sind, die Teilbe-
reiche als Männerdomäne bewahren und andere,
weniger angesehene und prestigeträchtige für
Mädchen und Frauen öffnen. Für Polizei und Mili-
tär, zwei Organisationen, die der Feuerwehr in
Manchem vergleichbar sind, sind derartige

Schließungs- und Segregationsprozesse inzwi-
schen mehrfach belegt (vgl. Williams 1989; Yoder
1989; Martin 1990; Martin/Jurik 1996). Für die
Feuerwehr wird nicht zuletzt deshalb nach ihnen
zu fragen sein, weil sie ein Demotivierungspoten-
zial enthalten könnten, das vor allem technikin-
teressierte Mädchen und Frauen dazu veranlasst,
die Jugend- oder Freiwillige Feuerwehr wieder zu
verlassen, weil diese ihnen gerade das nicht bie-
tet, was sie von ihr als einem techniknahen Tätig-
keitsbereich erwartet haben.

3. Erste Forschungsergebnisse:
eine Übersicht

3.1 Organisationsvielfalt: Berufsfeuerwehr,
Werkfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr
und Jugendfeuerwehr

Die 2001 durchgeführte Vorstudie „Zur gegen-
wärtigen Situation von Frauen bei der Feuer-
wehr”, die sich u.a. auf eine Sekundärauswertung
der Statistiken des Deutschen Feuerwehrverban-
des aus den Feuerwehrjahrbüchern von 1964 bis
1999 konzentrierte, hat gezeigt, dass bislang nur
bei den Freiwilligen Feuerwehren und der Jugend-
feuerwehr Frauen in nennenswertem, ständig
steigendem Maße beteiligt sind. Bei den Berufs-
feuerwehren und den Werkfeuerwehren sind bis
heute bundesweit nur wenige hundert Frauen tä-
tig. Zu den verschiedenen Feuerwehrsparten sol-
len hier zunächst einige Bemerkungen vorausge-
schickt werden, die aufschlussreich sind für die
Gesamtorganisation „Feuerwehr” und damit für
den organisationalen Kontext, in dem auch Frauen
bei der Feuerwehr stehen.

Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) ist die
Dachorganisation für alle Feuerwehrsparten – Be-
rufsfeuerwehr (BF), Werkfeuerwehr (WF) Freiwilli-
ge Feuerwehr (FF) und Jugendfeuerwehr (DJF) –,
die wiederum jeweils in eigenen Verbänden orga-
nisiert sind. Die gesetzliche Verpflichtung und Zu-
ständigkeit für den Brandschutz liegt bei den Bun-
desländern, die rechtlichen Grundlagen der Feu-
erwehren finden sich daher in den jeweiligen Lan-
desgesetzen; der Bund hat hier kein Mitwirkungs-
recht – außer beim erweiterten Katastrophen-
schutz (Zivilschutz). Im Einzelnen sind die Feuer-
wehren Einrichtungen der Kommunen, wobei in
der Regel erst in Städten mit mehr als 100.000
Einwohnern Berufsfeuerwehren einzurichten sind.
Die Einrichtung von freiwilligen oder hauptberufli-
chen Werkfeuerwehren hängt von der Brandge-
fährdung der jeweiligen Betriebe ab.
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Die weitaus meisten Mitglieder hat die Freiwillige
Feuerwehr, gefolgt von der Jugendfeuerwehr und,
in weitem Abstand, den Werk- und die Berufsfeu-
erwehren (siehe Tabelle 1).

Auf den ersten Blick verblüfft die Tatsache, dass
zwei Prozent aller im aktiven Feuerwehrdienst Tä-
tigen, die Berufsfeuerwehren, fast zwei Drittel al-
ler Einsätze der Feuerwehren bestreiten, die mit

Tabelle 1: Mitglieder in den verschiedenen Feuerwehrsparten (FF, JF, BF, WF)

Quelle: Jahrbücher des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV)

Während Anzahl und Anteil der Mitglieder in der
Berufsfeuerwehr zwischen 1994 und 2001 relativ
konstant bleiben, gehen sie sowohl bei der Frei-
willigen Feuerwehr als auch bei der Werkfeuer-
wehr zurück. Nur bei der Jugendfeuerwehr ist ein
deutlicher Anstieg zu verzeichnen, aber die offen-
sichtlich gute Arbeit im DJF scheint keine nachhal-
tigen Auswirkungen auf eine zahlenmäßige Ver-
stärkung der Erwachsenenwehren zu haben.

Betrachtet man die Einsätze2  der Feuerwehren
(FF, BF, WF) insgesamt, so ergibt sich ein etwas an-
deres Bild  (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Einsätze der verschiedenen Feuerwehrsparten (FF, BF, WF)

Quelle: Jahrbücher des DFV

großem Abstand mitgliederstärkste Freiwillige
Feuerwehr hingegen nur ein Drittel der Einsätze.
Das weist auf die unterschiedliche Bedeutung der
jeweiligen Feuerwehrsparten hin. Berufsfeuer-
wehren gibt es nur in Städten über 100.000 Ein-
wohnern, die Freiwilligen Feuerwehren dagegen
in jeder Gemeinde, auch kleineren Dörfern, die
sich niemals eine Berufsfeuerwehr leisten könn-
ten. Die Freiwillige Feuerwehr, die es auch in den
größeren Städten gibt, garantiert qua Ehrenamt
flächendeckend für die gesamte Bundesrepublik
an jedem Ort Brandschutz und Notfalleinsatz in
schnellstmöglicher Zeit (ca. 10 Minuten nach der
Notfallmeldung am Einsatzort). Die Berufsfeuer-

1994 1997 2001
absolut Prozent absolut Prozent absolut Prozent

Freiwillige Feuerwehr 996.686 31,5 % 1.040.054 31,3% 1.146.117 32,7%

Berufsfeuerwehr 1.956.945    61,9 % 2.065.211 62,1% 2.200.696 62,8%

Werkfeuerwehr 206.790 6,6% 219.565 6,6% 158.267 4,5%

Einsätze insgesamt 3.160.421 100,0 % 3.324.830 100,0 % 3.505.080 100,0%

1994 1997 2001
absolut Prozent absolut Prozent absolut Prozent

Freiwillige Feuerwehr 1.117.914 81,7 % 1.098.981 79,4 % 1.059.497 77,0%

Jugendfeuerwehr 182.474 13,3 % 221.035 16,0 % 256.925 18,7 %

Berufsfeuerwehr 27.838 2,0 % 27.606 2,0 % 27.627 2,0 %

Werkfeuerwehr 41.385 3,0 % 36.108 2,6 % 32.171 2,3 %

Insgesamt 1.369.611 100,0 % 1.383.730 100,0 % 1.376.220 100,0%
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wehren sichern diesen Schutz vor allem in dicht
besiedelten Regionen3  mit sehr viel größerem Ge-
fahrenpotenzial und häufigerer Einsatznotwen-
digkeit, was allein durch ehrenamtliche Tätigkeit
gar nicht zu bewältigen wäre. Gemeinsam mit den
Werkfeuerwehren bilden Berufsfeuerwehr und
Freiwillige Feuerwehr zum Schutz vor zunehmen-
den Gefahren (über 10 Prozent mehr Einsätze von
1994 bis 2001) ein Netz, das durch mehrere dem
Umfang und der Verbreitung nach kleinere
Rettungsdienste (z.B. THW) noch ergänzt wird.

Tabelle 3:
Frauen bei den verschiedenen Feuerwehren 2001

Frauen haben bisher zu den verschiedenen Feuer-
wehrsparten in sehr unterschiedlichem Ausmaß
Zugang gefunden (siehe Tabelle 3). Bei der Be-
rufsfeuerwehr gibt es Frauen erst seit 1986 und
ihr Anteil an den Berufsfeuerwehrleuten beträgt
2001 gerade eineinhalb Prozent. Berufsfeuer-
wehrfrauen und -männer entscheiden sich für
eine Beamtenlaufbahn mit Eingangsvorausset-
zung, die – im Vergleich zu denjenigen z.B. bei der
Polizei – derzeit immer noch für die Beteiligung
von Frauen ziemlich ungünstig sind. Als Einstiegs-
voraussetzung wird für den mittleren feuerwehr-
technischen Dienst mindestens eine handwerkli-
che Ausbildung oder ein als gleichwertig aner-
kannter Berufsabschluss verlangt, für den
gehobenen Dienst ein naturwissenschaftlich-
technischer Fachhochschulabschluss und für den
höheren Dienst ein naturwissenschaftlich-techni-
scher universitärer Abschluss. Vorausgesetzt wer-
den damit Ausbildungs- und Fachbereiche, in de-
nen Frauen ohnedies noch immer unterrepräsen-
tiert sind. Das dürfte auch einer der Gründe für
den minimalen Frauenanteil von wenig über ei-
nem Prozent 2001 bei den Werkfeuerwehren sein,
die zu ca. einem Fünftel aus Hauptamtlichen be-
stehen.

Die ersten aktiven Frauen bei der Freiwilligen Feu-
erwehr verzeichnet die Statistik Anfang der
1970er Jahre. Für die Teilnahme am aktiven Ein-
satz wird neben der Bereitschaft zu mehreren
Grundausbildungskursen innerhalb von zwei Jah-
ren ausschließlich freiwilliges Engagement gefor-
dert (nur gerade ein halbes Prozent der Mitglieder
der FF sind Hauptamtliche). Bei der Jugendfeuer-
wehr schließlich ist der Anteil der weiblichen Mit-
glieder mit Abstand am größten: im Jahre 2001
waren hier schon fast ein Viertel der Jugendlichen
Mädchen.

3.2 Frauen und Mädchen bei der Feuerwehr
– nicht mehr wegzudenken, aber noch
 immer nicht selbstverständlich

Seit nunmehr gut 30 Jahren gibt es Frauen bei der
Freiwilligen Feuerwehr4  und fast ebenso lange
(seit 1973) einen Fachausschuss Frauenarbeit
beim DFV, in dem Frauensprecherinnen der Feuer-
wehrfrauen aus verschiedenen Bundesländern zu-
sammenkommen. Der Frauenanteil an den akti-
ven Mitgliedern hat bis heute stetig zugenom-
men: Waren es anfangs nur wenige hundert, so
sind es 2001 bereits 62.772 Feuerwehrfrauen. Da-
gegen ist die Anzahl der Feuerwehrmänner seit
1993 um etwa 100.000 Mitglieder zurückgegan-
gen. Die Bedeutung der Frauen für die Aufrechter-
haltung des Feuerwehrdienstes in den Kommunen
ist daher eindeutig gewachsen, weshalb auch der
Deutsche Feuerwehrverband (DFV) großes Inter-
esse daran hat, Frauen nicht nur für den Feuer-
wehrdienst zu gewinnen, sondern sie auch dabei
zu halten.

Dieser Aufgeschlossenheit an der Spitze des DFV
und dem Engagement vieler einzelner Feuerwehr-
vertreter und -vertreterinnen vor Ort stehen je-
doch nach wie vor hartnäckige Vorurteile mancher
Feuerwehrmänner gegenüber, die sowohl die Auf-
nahme wie die dauerhafte Integration von Frauen
und Mädchen in die Feuerwehr erschweren: Das
sei keine Arbeit für Frauen, wegen der Kinderbe-
treuung hätten sie sowieso keine Zeit und sie
brächten höchstens Unruhe in die Truppe, so lau-
ten immer wiederholte Stereotype, die auch durch
vielfältige Beweise des Gegenteils schwer auszu-
rotten sind. Fast jedes Jahr findet sich irgendein
„Skandal” über Diskriminierung von Frauen oder
Mädchen bei der Feuerwehr in Feuerwehrzeit-
schriften oder öffentlichen Medien, so zuletzt im
Jahre 2002 jener Wehrführer in Schleswig-Hol-
stein, der die Aufnahme eines Mädchens in seine
Jugendgruppe ablehnte. Er und seine Feuerwehr-
kameraden wollten keine Frauen im blauen Rock
sehen, das sei „Kommandobeschluss”.

Quelle: Jahrbuch des DFV 2002/2003

2001
absolut Prozent

Freiwillige Feuerwehr 62.772 5,9%

Berufsfeuerwehr 438 1,6%

Werkfeuerwehr 348 1,1%

Jugendfeuerwehr 56.989 22,2%
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Frauen „backen Kuchen, kochen Erbsensuppe,
versorgen die Feuerwehrkameraden und bleiben
im Hintergrund”, wurde er landauf landab zitiert.
Kein Wunder, dass es noch so manche Feuerwehr-
gruppen ohne Frauen und Mädchen gibt.

Die Statistik des Feuerwehrjahrbuchs des DFV ver-
zeichnet seit 1974 regelmäßig den Anteil von
Frauen und Mädchen bei der Feuerwehr, der über
einen langen Zeitraum relativ langsam gestiegen
ist. In den 15 Jahren von 1974 bis 1989 – dem Jahr
vor der Wende – waren pro Jahr bundesweit etwa
1000 Frauen zur Freiwilligen Feuerwehr und 750
Mädchen zur Jugendfeuerwehr neu dazugekom-
men. Erst mit den neuen Bundesländern lässt sich
ein deutlicher Aufschwung feststellen (siehe Ta-
belle 4).

tes der alten Bundesländer mit einem Frauenan-
teil von 7,7 Prozent und Rheinland-Pfalz bildet
mit 1,2 Prozent das Schlusslicht. Die Unterschiede
setzen sich fort, wenn man innerhalb der einzel-
nen Bundesländer Regierungsbezirke miteinander
vergleicht. So lag in Bayern, wo der Frauenanteil
bei der Feuerwehr insgesamt knapp unter dem
bundesrepublikanischen Durchschnitt liegt, der
Anteil der Frauen 1999 im Regierungsbezirk Ober-
pfalz bei 9,9 Prozent und damit weit über dem
Durchschnitt, im Regierungsbezirk Schwaben je-
doch bei nur 1,8 Prozent.6

Von VertreterInnen der Feuerwehr werden diese
regionalen Unterschiede in der Regel auf Unter-
schiede zwischen BRD und DDR und auf Unter-

Unmittelbar nach der Wende hat sich innerhalb ei-
nes Jahres der Anteil der Frauen an den Feuer-
wehrmitgliedern nahezu verdoppelt, ihre Anzahl
ist sogar über das Doppelte gewachsen. In der
DDR war also ganz offensichtlich die Integration
von Frauen in die Feuerwehr viel weiter vorange-
schritten als in der alten BRD. Weiterhin fällt auf,
dass der Anteil der Mädchen in der Jugendfeuer-
wehr durchweg erheblich höher ist als derjenige
der Frauen bei den Erwachsenenwehren.5  Ein
Blick auf die Situation in den verschiedenen Bun-
desländern macht auf weitere Unterschiede auf-
merksam, die der Erklärung bedürfen.

3.2.1 Die regionalen Unterschiede

In jedem der neuen Bundesländer ist der Anteil
der Frauen unter den Aktiven höher als in irgend-
einem der alten Bundesländer (siehe Tabelle 5,
Seite 50). Im Jahre 2001 sind in Sachsen-Anhalt
als dem Spitzenreiter 15,0 Prozent der freiwilligen
Feuerwehrleute Frauen, in Sachsen sind
demgegenüber „nur” 8,3 Prozent Frauen bei der
Freiwilligen Feuerwehr tätig; Hessen folgt als ers-

schiede zwischen Stadt und Land zurückgeführt.
Beide Erklärungsmuster können eine gewisse
Plausibilität für sich reklamieren: In der DDR wa-
ren Frauen in der Tat auch in techniknahen Berufs-
feldern in weit höherem Maße präsent als in der
BRD und hatten zudem die tradierten bipolaren
Geschlechterbilder deutlich an Orientierungskraft
verloren, was u.a. in der höheren Erwerbsbeteili-
gung der Frauen in den neuen Bundesländern
vielfach fortwirkt. Die Grenzen dieses Erklärungs-
musters werden allerdings sehr schnell deutlich,
wenn man nach den zum Teil erheblichen Unter-
schieden in der Frauenbeteiligung bei der Feuer-
wehr fragt, die sowohl zwischen verschiedenen
neuen, wie zwischen verschiedenen alten Bundes-
ländern zu konstatieren sind.

Auch der Verweis auf Stadt-Land-Unterschiede ist
plausibel und begrenzt zugleich, zumal er den ei-
gentlich paradoxen und so jedenfalls überra-
schenden Tatbestand zu erklären hätte, dass die
Integration von Frauen in die Feuerwehr auf dem
Land teilweise weiter fortgeschritten ist als in der
Stadt, dass es also dort mehr Feuerwehrfrauen

Quelle: Jahrbücher des DFV

Tabelle 4: Veränderung des Frauenanteils bei der Freiwilligen Feuerwehr und des Mädchenanteils bei der
 Jugendfeuerwehr von 1974 – 1989 (alte BRD) und 1990 – 2001 (neue BRD)

1974 1989 1990 2001
absolut % absolut % absolut % absolut %

Frauen bei der
Freiwilligen Feuerwehr 2.254 0,3% 16.126 1,8% 38.108 3,2% 62.772 5,9%

Mädchen bei der
Jugendfeuerwehr 2.396 4,3% 13.402 12,4% 15.247 13,5% 56.989 22,2%
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Tabelle 5: Frauen bei der Freiwilligen Feuerwehr und Mädchen
bei der Jugendfeuerwehr  in den Bundesländern 2001

und -mädchen gibt, wo man eher traditionelle
Geschlechterbilder erwarten würde, während Feu-
erwehrfrauen wie -mädchen dort besonders sel-
ten sind, wo man eher egalitäre Orientierungs-
muster voraussetzen kann. Selbst wenn plausibel
ist, dass ländliche Pendlergemeinden, wie man sie
in der Oberpfalz findet, auf Feuerwehrfrauen be-
sonders angewiesen sind, weil die Männer im Fal-
le eines Einsatzes nicht vor Ort, sondern weit ent-
fernt an ihrem Arbeitsplatz sind, bleibt die Frage,
wieso dies in den zahlreichen Pendlergemeinden
z.B. auf der baden-württembergischen schwäbi-
schen Alp oder dem rheinland-pfälzischen Huns-
rück anders zu sein scheint oder warum Feuer-

wehrfrauen in vielen städtischen Regionen und al-
len Stadtstaaten besonders rar sind. Hier hilft
auch der Hinweis auf die Bedeutung der Berufs-
feuerwehr in den Städten kaum weiter, denn was
es zu erklären gälte, ist der geringe Frauen- und
Mädchenanteil in städtischen und stadtnahen Ju-
gend- und Freiwilligen Feuerwehren, und nicht die
Tatsache, dass Frauen bei der Berufsfeuerwehr
noch seltener sind als bei den freiwilligen Wehren.

Bundesländer Frauen Mädchen
absolut Prozent absolut Prozent

Baden-Württemberg 2.357 2,2% 3.955 14,5%

Bayern 16.945 5,2% 8.930 20,3%

Hessen 5.366 7,7% 9.179 26,8%

Niedersachsen 8.790 6,8% 9.242 26,4%

Nordrhein-Westfalen 1.996 2,4% 2.417 13,5%

Rheinland-Pfalz 700 1,2% 2.974 20,1%

Saarland 483 4,3% 709 17,3%

Schleswig-Holstein 2.148 4,3% 2.009 22,3%

Brandenburg 6.726 13,5% 4.654 29,3%

Mecklenburg-Vorpommern 2.702 9,7% 2.684 26,1%

Sachsen 4.229 8,3% 2.595 18,5%

Sachsen-Anhalt 6.032 15,0% 3.893 27,2%

Thüringen 4.104 8,5% 3.533 24,3%

Berlin 94 6,3% 56 6,9%

Bremen 9 1,4% 31 16,6%

Hamburg 91 3,6% 128 19,4%

Gesamt 62.772 5,9% 56.989 22,2%

Quelle: Jahrbuch DFV 2002/03
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Schon eine erste und punktuelle Analyse der re-
gionalen Unterschiede weist darauf hin, dass ein-
fache und eindimensionale Erklärungsmuster
schnell an ihre Grenzen stoßen. Die großen regio-
nalen Unterschiede sind über das herkömmliche
Stadt-Land- und Ost-West-Argument hinaus er-
klärungsbedürftig und müssen bei der Analyse der
Faktoren, die die Integration von Mädchen und
Frauen in die Feuerwehr fördern oder erschweren,
zentral einbezogen werden. Dabei wird man nicht
nur die regionalen Rahmenbedingungen zu be-
rücksichtigen haben, auf die die Feuerwehr kaum
Einfluss nehmen kann, sondern ebenso feuer-
wehrinterne Voraussetzungen, zu denen vor allem
anderen die Bereitschaft vor Ort gehört, sich für
die Integration von Mädchen und Frauen einzu-
setzen.

3.2.2 Das „Verschwinden” der Mädchen

Die Jugendfeuerwehr (JF) stellt das wichtigste Re-
krutierungspotenzial der Freiwilligen Feuerwehr
dar. Bedenkt man, dass der Anteil der Mädchen in
der JF inzwischen fast ein Viertel beträgt, so
stimmt nachdenklich, dass im aktiven Dienst der
Anteil der Frauen bundesweit erst knapp sechs
Prozent erreicht hat. Das offensichtliche „Ver-
schwinden” vieler Mädchen, die zunächst für die
Jugendfeuerwehr gewonnen werden konnten, ver-
dient bei allen Überlegungen für eine effektive
Nachwuchsförderung bei der Feuerwehr daher be-
sondere Beachtung.

Dabei sind in der Jugendfeuerwehr durchaus er-
folgreiche Anstrengungen unternommen worden,
mehr Mädchen zu gewinnen. In den letzten zehn
Jahren ist ihr Anteil von 15,0 Prozent (1991) auf
22,1 Prozent (2000) gestiegen. Auch die Zahl der
Jugendfeuerwehrgruppen, die Mädchen aufge-
nommen haben und nicht mehr reine Jungengrup-
pen sind, hat sich in dieser Zeit von 50,4 auf 75,9
Prozent erhöht (was allerdings nichts darüber
aussagt, wie viele Mädchen in den einzelnen
Gruppen sich gegenüber wie vielen Jungen be-
haupten müssen). Zur Erfolgsbilanz zählt ferner,
dass der Anteil der Mädchen unter allen Jugendli-
chen, die in die Freiwillige Feuerwehr übernom-
men wurden, von 8,1 Prozent im Jahre 1991 auf
15,8 Prozent im Jahr 2000 angestiegen ist.

Die Daten weisen neben derartigen Erfolgen aber
auch auf das Fortbestehen offensichtlicher ge-
schlechtlicher Disparitäten hin. Bezieht man die
Angaben zur „Übernahmequote” nicht auf alle Ju-
gendlichen, sondern jeweils auf Mädchen und
Jungen, so ergibt sich, dass in den letzten zehn
Jahren im Durchschnitt 6,0 Prozent aller Feuer-
wehrmädchen, aber 10,6 Prozent aller Feuerwehr-

jungen in die Freiwillige Feuerwehr übernommen
wurden. Mädchen bleiben also proportional selte-
ner auch als Erwachsene bei der Feuerwehr. Und:
Sie treten häufiger als die Jungen aus der Jugend-
feuerwehr wieder aus. Während die Austrittsquote
bei den Mädchen zwischen 1991 und 2000 im
Schnitt bei 16,4 Prozent lag, betrug sie bei den
Jungen lediglich 10,9 Prozent, woran sich - von
leichten Schwankungen abgesehen - im Zeitver-
lauf wenig geändert hat.

Auch die Statistiken zur Beteiligung von Mädchen
bei der Jugendfeuerwehr weisen im Übrigen auf
große regionale Unterschiede hin, bei deren Ana-
lyse die feuerwehrexternen Rahmenbedingungen
ebenso einzubeziehen sind wie feuerwehrinterne
Voraussetzungen. Nicht nur einzelne, durch die
Presse bekannt gewordene „Skandale”, sondern
auch die Ergebnisse der Trierer Jugendfeuerwehr-
studie (Homfeldt et al. 1995) machen deutlich,
dass es nicht zuletzt von stereotypen Geschlech-
terbildern bei den JugendgruppenleiterInnen vor
Ort abhängt, in wieweit es gelingt, die Mädchen
so in die Gruppen zu integrieren, dass sie sich dort
als dazugehörig oder als randständig erfahren
und ihnen entsprechend eine Zukunft bei der Feu-
erwehr vorstellbar und attraktiv erscheint oder
nicht.

4. Ausblick: Kontextualisierung und
Kontrastierung als
methodisches Programm

Die Zielsetzung des Forschungsprojektes „Mäd-
chen und Frauen bei der Feuerwehr” ist, wie ein-
leitend bereits festgehalten wurde, praxisorien-
tiert. Das Projekt soll erste empirisch fundierte Er-
kenntnisse über die Faktoren und Rahmenbedin-
gungen gewinnen, die die Beteiligung von Mäd-
chen und Frauen bei Jugend- und Freiwilliger Feu-
erwehr fördern oder sie erschweren. Und es soll
damit die Voraussetzungen dafür schaffen, dass in
einem nächsten Schritt praktische Maßnahmen
und Modellprojekte entwickelt werden können,
die die Integration von Mädchen und Frauen un-
terstützen und Hindernisse abbauen, die dem im
Wege stehen.

Aufgrund der Ergebnisse der Vorstudie und der sie
ergänzenden Recherchen, die im letzten Kapitel
dargestellt worden sind, sind es vor allem zwei
Problem- und Fragenkomplexe, die im Zentrum
der empirischen Untersuchung(en) stehen werden
und auf die entsprechend das Design der Studie
zugeschnitten ist: (1) die beträchtlichen regiona-
len Unterschiede in der Beteiligung von Mädchen
und Frauen bei der Feuerwehr und (2) das „Ver-
schwinden” der Mädchen. Um beide Fragenkom-
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plexe gleichermaßen bearbeiten zu können, ist es
notwendig, auf der einen Seite nach den Erwar-
tungen und Motiven zu fragen, mit denen Mäd-
chen und Frauen zur Feuerwehr kommen, sowie
nach den Erfahrungen, die sie dort machen (und
zudem Feuerwehrjungen und -männer verglei-
chend mit einzubeziehen). Auf der anderen Seite
wird es darum gehen, Erwartungen, Motive und
Erfahrungen in den Zusammenhang eines regio-
nalen Kontextes zu stellen, der neben den feuer-
wehrexternen regionalen Rahmenbedingungen
i.e.S. auch die lokal sehr unterschiedlichen feuer-
wehrinternen Voraussetzungen für die Integration
von Frauen und Mädchen umfasst. Wir unterschei-
den deshalb insgesamt vier Untersuchungsdimen-
sionen:

(1) die feuerwehrexternen regionalen Rahmen-
bedingungen wie z.B. die ökonomische, recht-
liche, politische, kulturelle Situation, Frauen-
und Gleichstellungspolitik;

(2) die feuerwehrinternen Voraussetzungen - die
ebenfalls regional unterschiedlich sein kön-
nen - wie Arbeitsbedingungen und Vereinbar-
keitschancen, Spezialisierungen und Einsatz-
schwerpunkte (horizontale Segregation), Äm-
ter und Positionen (vertikale Segregation)
oder die öffentliche Selbstpräsentation der
Feuerwehr;

(3) die Motive und Erwartungen, mit denen Mäd-
chen und Frauen zur Feuerwehr kommen, so-
wie zum Vergleich auch die Motive und Erwar-
tungen einer kleineren Gruppe von Feuer-
wehrjungen und -männern;

(4) die Erfahrungen, die sie dort machen, sowie
die Verarbeitung dieser Erfahrungen und die
Modi ihrer Integration in ein Selbstkonzept
als Feuerwehrmädchen bzw. Feuerwehrfrau -
oder das Scheitern dieser Integration;

Zentral für die Anlage der Untersuchung ist das
Verfahren regionaler Kontextualisierung und
Kontrastierung, für das vor allem zwei Gründe
sprechen.7  Die großen regionalen Unterschiede
in der Mädchen- und Frauenbeteiligung bei der
Feuerwehr weisen darauf hin, dass es nicht „die”
Situation „der” Mädchen bzw. „der” Frauen bei
„der” Feuerwehr gibt, sondern dass unterschied-
liche Kontexte auch unterschiedliche Partizipati-
onschancen eröffnen oder verschließen. Damit
wird ein Aspekt wichtig, der in der sozialwissen-
schaftlichen Geschlechterforschung zum Arbeits-
und Berufsbereich in den letzten Jahren zuneh-
mend an Relevanz gewonnen hat. Auch hier geht
man heute davon aus, dass es zu kurz greift, nach

„den” Frauen bzw. „den” Männern im Beruf zu
fragen, sondern dass geschlechterdifferenzieren-
de Integrations- und Segregationsprozesse eben-
so wie geschlechtlich konnotierte Selbstkonzepte
und Muster der Erfahrungsverarbeitung nur je-
weils kontextspezifisch zu rekonstruieren sind
(vgl. vor allem: Heintz u.a. 1997, Heintz/Nadai
1998, Nadai 1998).

Kontextualisierung bedeutet für unsere Untersu-
chung, dass die Situation von Mädchen und Frau-
en bei der Feuerwehr nicht bundesweit und reprä-
sentativ erfasst werden soll, sondern exempla-
risch in vier Regionen, deren Auswahl sich am
Prinzip der sukzessiven Kontrastierung orientiert.
Die ausgewählten Regionen sollen sich in Bezug
auf die folgenden Kontrastkriterien deutlich von-
einander unterscheiden:

• hoher versus niedriger Mädchen- und Frauen-
anteil bei der Feuerwehr

• Stadt versus Land sowie weitere sozioökono-
mische Rahmenbedingungen

• alte versus neue Bundesländer

Der kontrastiven Auswahl der vier Regionen wird
zentrale Bedeutung für die Aussagefähigkeit der
Ergebnisse zukommen. Vorgesehen ist, je zwei
alte und zwei neue Bundesländer in die Untersu-
chung einzubeziehen und innerhalb dieser Bun-
desländer in einem nächsten Schritt eher ländlich
und eher städtisch strukturierte Regionen auszu-
wählen, in denen der Frauen- und Mädchenanteil
bei der Feuerwehr deutlich variiert. Ethnografisch
orientierte Regionalprofile, die sowohl die feuer-
wehrexternen wie die feuerwehrinternen Rah-
menbedingungen erfassen, werden in der Auswer-
tungsphase ein zentrales Instrument sein, um die
Aussagen der befragten Feuerwehrmädchen und
-frauen jeweils kontextspezifisch analysieren zu
können.

Ein Untersuchungsdesign, das sich an Kontextua-
lisierung und Kontrastierung orientiert, ist auch
im Hinblick auf die praktische Zielsetzung des
Projektes wichtig. In Erkenntnis der großen regio-
nalen Unterschiede sollten Maßnahmen, die das
Ziel haben, die Integration von Frauen und Mäd-
chen in der Feuerwehr zu verbessern, vorab sehr
genau daraufhin überprüft werden, ob sie z.B. in
einer Kleinstadt in Süddeutschland zum Erfolg
führen, in einem 1000-Seelen-Dorf mitten im
Norddeutschen Marschland gar nicht durchführ-
bar sind, am Rande einer Großstadt keinen An-
klang finden oder andernorts schon längst zum
Alltag gehören und sich bewährt haben.
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Anmerkungen

1 Seit Anfang der 1970er Jahre gibt es immer wieder vereinzelt
Aufsätze von aktiven Frauen in den Zeitschriften der Landes-
feuerwehrverbände (z.B. Der Feuerwehrmann, Florian Hes-
sen, BrandSchutz, Lauffeuer etc.) und im Feuerwehrjahrbuch
des DFV. Teilweise wurden Gutachten über die Befähigung
der Frauen zum feuerwehrtechnischen Dienst - oft auf den
Druck von Feuerwehrfrauen - in Auftrag gegeben, die jedoch
ebenso wie die Studienarbeiten einiger angehender Berufs-
feuerwehrfrauen nicht veröffentlicht sind.

2 Die Einsatztätigkeit der Feuerwehren umfasst – laut Jahrbü-
chern des DFV – außer Bränden und Explosionen (ca. 5-6
%), Katastrophen-Alarmen, Technischen Hilfeleistungen (ca.
14 %), Tieren und Insekten etc. – vor allem verschiedene
Notfalleinsätze (ca. 45 %) und Krankentransporte (ca. 25
%). Ein nicht ganz unbeträchtlicher Teil der „Arbeit” wird
durch etwa 6 % Fehlalarmierungen verursacht.

3 So verzeichnet Nordrhein-Westfalen im Jahre 2001 mit et-
was über 1,5 Millionen Einsätzen mit großem Abstand die
meisten (davon 855.227 durch die BF und 679.026 durch
die FF), gefolgt von Berlin, das im selben Jahr mit etwas über
einer viertel Million Einsätzen (235.640 BF /27.115 FF)
knapp über den Bundesländern Bayern (118.979 BF/
104.576 FF) und Niedersachsen (178.283 BF /62.255 FF)
lag.

4 Im Feuerwehreinsatz sind Frauen (und Jugendliche) schon
seit jeher gewesen – vor allem in Kriegszeiten, wenn nicht
genug Männer zur Verfügung standen.

5 In den neuen Bundesländern gibt es für die Jugendfeuerwehr
wegen der organisatorischen Umstrukturierung der Jugend-
feuerwehr erst ab 1991 Daten.

6 Für Bayern sind entsprechende Daten im Internet veröffent-
licht worden, für die anderen Länder bislang nicht.

7 Das hier vorgestellte Verfahren regionaler Kontextualisierung
greift Überlegungen auf und entwickelt sie weiter, die im
Rahmen eines Forschungsprojekts zur Situation von Frauen
bei der Polizei erarbeitet worden sind (vgl. Müller /Müller-
Franke 1999).
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